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Es ist bekannt , do.ß die Schotten keine Engländer suin wollen . Sobnld Clin 

sie r.lit Englb:ndern in eine Debatte wirft, sind sio;;. ccpört. Sie wollen oit 

England nichts zu tun haben, nur nit Schottland. Wenn jedoch do.s Kinostück 

aus ist , stehen sie gemeinso..c r.lit den Engländern auf und singen "God eo.vo 

tho Qucon." 

Ich Mbo versucht , mir diesen Widerspruch erklären zu lo.sson. Er ist 

nicht zu erklären , und er ist auch kein Widerspruch . Es geht n.llos gnnz 

noroa.l zu , Es ouß sich uo ein ähnliches Verhältnis hD.ndeln wie Zl7ischon 

preußischen und bo.yerischen Menschen . 

Ich frage r.lich, wer unter den EngHindern nun eigentlich Engl änder ist . 

l·l.:m trifft nie jeoanden, der bereit ist, Engländer zu s ein. Sind nur die 

Einwohner von London Engländer? Die Lnndbevölkcrung ha:t s ich jodcnfo.l! s e t : 

was Originelleres ausgedacht, als einfach nur Engländer zu sein. Die Walli

sor zuo. Beispiel denken auch keineswegs English, sondern Welsh. Sie h..""lben 

oogar ihre o.igeno Sprache, die außer ihnen niet.l.:l.nd vorz:;lehen kann , Wenn 

nndere hinzukoCDen , erklären sie diese zu Engli:indorn ohne Untorochied, und 

es klingt sogar ein bißeben hernbsotzcnd, so als ob dns Gute nur aus North

\"Jnlcs und bostonfalls aus South- Wales h~rvorgeho. 

Ich no.g die Wallisor . Da ich keine Engländer kenne und es anscheinend 

nuch gnr keine gibt , nehne ich nit den Wnllü:ern vorliob . Ihre Vorfahren 

cüsscn rüde Burschen geweoen sein; denn welche Stadt nun außerha.lb Wztles 

auch besucht, überall erzählen sie uns , dnß die zehn Meter dicken Sto.dtcnu

orn nur dor räuberischen Walliscr wegen errichtet wurden. Und wenn o.uf dec 

Grunde irgendeines Towers Knochen bleichen - wen gehören dieoo Knochen? 

Ionor einen wa.llisischen Ritter. Gnnz; England bibberto vor diesen Kerlen , 

die o.uo den Gebir ge herab in die Ebene einfielen und bra.ndschtl.tzton . 

Das ist lange her. Auf den Mauern, die einst gegen die W.:tllit~cr erbaut 

wurden , gehen heut(: die •rouristen spazieren. Wales ist a.ußordcr.t , und das 

verotehe 1 wer kann, das Land der oeisten Heiligen. Diese hcrvorro.ccnden Mi:in

nor , die so nerkwürdige Na.r.Hm tra.gen wie Tysilios, Asaph , Mnl:cs, Eva.l und 

Coluob, lebten cinsno in Höhlen und erfüllton dns L:tnd oit Denut und Fröo

clglteit. Sie 5Chufen den Ausgleich zu den Untaten ihrer Brüder. 

Was d.io Walliocr nnderen Völkern vor;;.ushnben, ist ihre Gustfrc.undochaft. 

Vielleicht rührt die Angewohnheit der We.lliser , Freude auf der ßtraßo nuf

:mlesen und ins Hnuo einzuladen, noch von den Ereoiten her, die auf diese 

V/eise ihre Einsiedelei kürzten. \'las ein richtiger Vlo.lliser ist, dorJ knnn 

das Haus nicht voll genug sein. Er schnut iDDer ne.ch Gästen auG, und wenn 

er einen Go.at gefunden hat , saust er los und kauft Hatwolkotcletton cin 1 

indes die Ho.uafro.u don Too zubereitet. 
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Von dieser Stunde an hnt oon das Gefühl, a.us 1'/o.loa nie wieder hcrauszu

kormen . Die Gnstgebar wollen uns behalten. Sie wollen uns ait Speck und 

Ei.orn und k"WDbraten und ait den süßesten Kuchen der Welt zuo Bleiben ver

<:~nl<:~ssen . Auf irgendeine Weise oüeeen sie inner etwas o.n sich roißcn, und 

sei es Freundschaft. 

Ich vmr bei einen Bergnnnn zu Gast 1 der Ld.r sein Haue nnbot, als ich 

na.ch einen Hotel fragte . Er hieß 1-'.iater Hnncock und hatte sich ia Bergwerk 

die linke Ha.nd verletzt, weswegen or do.hcia bloibon n.ußtc . In Eichbnuc vor 

seineo Haus nisteten oehrero Krähenfnci.lien, die den regnerischen Hiilr::lel 

o.nkrächztcn. 

Histor Ho.ncock nahe keinen P11nny o.n. Aber ich rJußte vorsprechen - dabei 

legte er die Hand aufs Herz , wie es auch die Ereci. ten gotnn ho.ben uögon -

ich nußtc vorsprechen, zurückzukehren und von nun o.n bis in alle Ewigkai t 

aeincn Urlaub und vor allen die Woihnnchtatnge in Wales zu vorloben , Nie 

zuvor hntto ich Menschen gesehen , denen es ci.t einer Einladung ernster war 

als Mrs. und Mr. Ha.ncock in dec Ort Mo.chynlleth an der Straße nach Barnouth. 

Ich 110.b die Einladung zurück . Es gibt auch in Doutschlnnd Ecken, die oo.n 

zaigcn do..rf. Wonn nich jecund dort sioht, in Bu.gloitung oinos Ehopuo..res, 

do..s 1'/oloh spricht und unentwegt alles bewundert und in die Arco achlioßt, 

do..nn handelt es sich ua die Leute 1 bei denen ich in Mnchynlleth übernachtet 

ho..be. 
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